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Paulus schreibt: 

Ihr seid reingewaschen, 
ihr seid geheiligt,  

ihr seid gerecht geworden  
durch den Herrn Jesus Christus. 

 
1. Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 11 
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Allein aus Gnade 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  

Jahrhunderte hat man das Bild nicht sehen können, das heute die Titelseite unsres 
Gemeindebriefs ziert. Erst war das Bild an der Nordwand unserer Kirche über-
tüncht, dann vom Geländer der Betonempore verdeckt. Jetzt kann man es wieder 
sehen. Was besonders überrascht: Es sind zwei übereinander gemalte Bilder, die 
da zu Tage getreten sind: Ein Heiligenbild und ein Kreuz. 

Wenn wir dem Sprachgebrauch der Bibel folgen, sind wir alle Heilige, auch wenn 
wir keine Lämmlein sind. Denn die Bibel nennt alle Christen Heilige. Nicht weil 
sie so heilig leben, heißen die Christen so. Sondern weil Gott ihr Leben in Ord-
nung gebracht hat, geheiligt hat.  

Nein, wir sind keine Lämmlein. Von Jesus sagt man, er sei das Lamm, das unser 
Leben in Ordnung gebracht hat durch sein unzerbrüchliches Gottvertrauen, das 
auch dort noch auf Gott vertraut hat, wo sonst das Vertrauen und das Leben zer-
brechen: am Kreuz.  

Ihn und sein Vertrauen konnte das Kreuz nicht brechen. Das ist der Glaube der 
Christen: Vertrauen heilt das Leben. Das ist das große Geschenk Gottes. Allein 
aus Gnade. 

Vielleicht ist es Zufall, dass das Kreuz und das Heiligenbild in unserer Kirche 
übereinander gemalt sind. Man kann es aber auch als Symbol dafür sehen, dass 
das Vertrauen, das Jesus am Kreuz bewährt hat, die Menschen heiligt. 

Immer wieder wird diese Wahrheit übertüncht. Immer wieder schleicht sich die 
Idee in unser Herz, wir müssten uns genug ins Zeug legen, damit wir mit uns zu-
frieden sein können, damit unser Leben gut wird. Das überfordert uns. So wach-
sen uns unsere Ansprüche über den Kopf. Vor Jahrhunderten hat die Reforma-
tion die alte christliche Einsicht wieder ans Licht gebracht: Nicht unsere An-
strengung heilt das Leben, sondern Vertrauen. 

In einer Zeit, wo vor allem Leistung zählt, ist es gut, wenn wir uns wieder daran 
erinnern lassen: nicht wir, sondern Gott macht aus denen, die keine Lämmlein 
sind, Heilige. Das tut ganz tief hinein gut. Allein aus Gnade. 
Es grüßt Sie von Herzen 
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Die Reformation in Württemberg 
 
Das Bild an der Nordwand der Martinskirche 
 

Bei der letzten Renovierung der Kirche 
im Jahr 1969 ist an der Nordwand unter 
der Putzschicht ein Bild (Fresko) sichtbar 
geworden, das weit in die Geschichte der 
Kirche zurückweist. Es ist das Bild einer 
Gestalt, das trotz seines schlechten Erhal-
tungszustandes als Heilige Barbara er-
kannt wurde. Wahrscheinlich sind noch 
Reste des Heiligenscheins und eines ihrer 
Attribute, der Turm, zu sehen gewesen. 
Barbara gehörte zu den vierzehn Nothel-
fern, die im Gebet angerufen werden konnten. Ihre Verehrung nahm im späten 
Mittelalter stark zu. 
 

In den Heiligenlegenden wird von Barbara berichtet, dass sie auf Geheiß ihres 
Vaters in einem Turm leben musste, damit sie nicht Christin würde. Sie wird es 
trotzdem, richtet sogar einen Betraum im Turm ein. Den vom Vater bestimmten 
heidnischen Mann will sie nicht heiraten, sie kann entfliehen, wird verraten und 
vor Gericht gestellt. Sie schwört ihrem Glauben nicht ab und wird zum Tod durch 
Enthauptung verurteilt; diese vollzieht der Vater selbst. Kurz vor ihrem Tod habe 
Barbara eine Stimme aus den Wolken versprochen, dass, wer sie anrufe, nicht 
ohne Sterbesakramente sterben würde. Das Bild an dieser Stelle könnte so einen 
tieferen Sinn haben: Nach damaliger Auffassung stand der Norden für das Böse, 
Unheimliche, Dunkle und in der Nähe des Heiligenbildes befand sich auch die 
Tür, durch welche die Toten auf den 
Friedhof getragen wurden. 
 

Als die Emporenbrüstung im September 
entfernt wurde, wurde der Oberkörper 
der Heiligen deutlich sichtbar; auf ihm 
sieht man jetzt eines der ursprünglichen 
zwölf Weihekreuze, auch Apostelkreuz 
genannt (vgl. Gemeindebrief Frühjahr 2012). 
Damit kommt diesem Bild eine beson-
dere Bedeutung hinsichtlich seiner Ent-
stehungszeit zu, denn der Umriss dieses 
Zeichens ist mit einem Zirkelschlag in 
den feuchten Putz eingeritzt worden. 
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und der Bilderstreit in Urach 1537 
 
Nun liegen die Farbschichten des Barbaragewandes an manchen Stellen über der 
Ritzlinie, an anderen Stellen ist das nicht so eindeutig. Die Frage ist nun: warum 
wird ein so wichtiges Zeichen wie das Apostelkreuz übertüncht, um das Bild 
einer Heiligen dort anzubringen? Kunsthistorisch spricht vieles dafür, dass das 
Bild der Barbara im späten Mittelalter entstand. Es müsste dann nach der Einwei-
hung von 1518 gemalt worden sein - wenn diese Zahl am Turm wirklich das Wei-
hedatum der Kirche und nicht das Vollendungsjahr des Turmes bezeichnet. Wenn 
durch eine dendrochronologische Untersuchung das Alter der Hölzer im Dach-
stuhl von Chor, Kirchenschiff und Turm feststeht, wird sich das Geheimnis von 
„1518“ lüften lassen. 
 

1534 führte Herzog Ulrich die Reformation in Württemberg ein. In deren Folge 
entstand die Frage, ob Bilder in der Kirche noch zulässig seien. Dieses Problem 
sollte 1537 im Uracher „Bilderstreit“- Gespräch gelöst werden. Dort war die Po-
sition des Zwinglianers Ambrosius Blarer und des Lutheraners Erhard Schnepff, 
beide Berater des Herzogs und Beauftragte für die Einführung der Reformation, 
trotz der vermittelnden Haltung des Lutheraners Johannes Brenz, einem Vertreter 
der württembergischen Theologenschaft, unversöhnlich. 
Nach Martin Luther sollten ärgerliche und unärgerliche Bilder unterschieden wer-
den. Unärgerlich waren für ihn Bilder mit belehrenden Themen, die durchaus in 
die Kirchen gehörten. Ärgerliche Bilder seien diejenigen zur Verehrung der Heili-
gen oder Mariens. Die Gelehrten konnten sich in diesem Streit nicht einigen; da-
her bestimmte der Herzog selbst gemäß der bilderfeindlichen Ansicht Blarers in 
einem Erlass, dass grundsätzlich alle Bilder aus den Kirchen zu entfernen seien.  
Offensichtlich hielten sich nicht alle Gemeinden an diesen Erlass, denn bereits 
drei Jahre später, 1540, wurde in einem zweiten Erlass die Abschaffung der Bil-
der aus den Kirchen nochmals angeordnet, was darauf schließen lässt, dass die 
herzogliche Anordnung nur zögerlich befolgt wurde. Die Gläubigen brachen 
wohl nicht von heute auf morgen mit ihren Glaubensvorstellungen. Noch 1558 
fanden Visitatoren in Plieningen Bilder aus der vorreformatorischen Zeit.  
 

Wenn das Alter des Dachstuhls feststeht, kann die Entstehung des Weihekreuzes 
zeitlich eingeordnet werden und damit auch die Entstehung des Freskos mit dem 
Bild der Heiligen. Eines scheint schon jetzt sicher: nach 1540 wird es wohl kaum 
entstanden sein.  
Für uns Heutige könnte das Fresko mit seinen zwei Bildern aus unterschiedlichen 
Zeiten ein Beispiel dafür sein, dass wir Traditionen und Vorstellungen vergange-
ner Epochen wertachten und sie nicht so tiefgehend beseitigen, dass ihre Spuren 
für alle Zeit verloren sind, sondern dass sie im Heute für das Morgen durch-
scheinen.                        Helmuth und Erika Kern 
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Allein aus Gnade 
 
Martin Luther erinnert sich 
 

Martin Luther wurde am 10. November 1483 geboren. Im Jahre 1512 wurde er 
als Professor auf den Lehrstuhl für Bibelauslegung an die Universität nach Wit-
tenberg berufen. Im Rahmen seiner Vorlesungen beschäftigt er sich mit dem Rö-
merbrief des Paulus. Er kommt zu der Erkenntnis, die weltbewegende Folgen ha-
ben sollte: Gottes Gnade lässt sich nicht durch gute Werke erwirken, sondern sie 
wird dem Menschen ohne sein Verdienst geschenkt. 
Seine Erinnerung an diese Zeit des intensiven Bibelstudiums und seiner 
Erkenntnis beschreibt er 1645, ein Jahr vor seinem Tod, in einer seiner Schriften.  
 

„Wahr ist´s, ein frommer Mönch bin ich gewesen, und so gestrenge hab ich mei-
nen Orden gehalten, dass ich sagen darf: Ist je ein Mönch gen Himmel kommen 
durch Möncherei, so wollt ich auch hineinkommen sein. Das werden mir zeugen 
alle meine Ordensgesellen, die mich gekennet haben. … 
Ich aber fühlte, dass ich trotz allem untadelhaften Mönchsleben vor Gott ein Sün-
der sei mit unruhigstem Gewissen und dass ich nicht darauf vertrauen könnte, ihn 
durch mein genugtuendes Werk zu versöhnen. Und also liebte ich nicht diesen 
gerechten und die Sünde strafenden Gott nicht, ja, ich hasste ihn. … 
Bis sich Gott meiner erbarmte und ich in unablässigem Grübeln, Tage und Nächte 
hindurch, auf den Zusammenhang jener Stelle aufmerksam wurde, nämlich: ‚Die 
Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart, wie es geschrieben steht: der Gerech-
te lebt aus dem Glauben.‘ Da fing ich an, die ‚Gerechtigkeit Gottes‘ zu verstehen 
als eine solche, durch welche der Gerechte durch Gottes Geschenk (als 
Gerechter) lebt, nämlich aus dem Glauben. …  
Da fühlte ich mich wahrhaftig wie neugeboren und wie durch offene Pforten in 
den Himmel eingegangen. Und sofort erschien mir das Gesicht der ganzen Schrift 
als neu. Ich durchlief die Schrift in Gedanken und stellte ähnliches auch bei ande-
ren Vokabeln fest, wie ‚Werk Gottes‘, das heißt, was Gott in uns wirkt, ‚Kraft 
Gottes‘, durch die er uns stark macht; Weisheit Gottes, durch die er uns weise 
macht. ‘“ (Aus: Karl-Heinz Neubig: Anbruch der Neuzeit; ohne Jahr, Seite 34 ff) 
 
Gemeindebrief Neckartenzlingen – Herbst 2012, 106. Ausgabe 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Neckartenzlingen. 
Redaktion: Erika und Helmuth Kern, Ulrich Kopp, Sabine Schmid 
Fotografien: Helmuth und Erika Kern, Thomas Löw, Mitarbeiter der Dorffreizeit, 
Andreas und Alexandra Sagert, Rainer Schwarzmeier 
Herstellung: Erika Kern 
Druck: Colorpress, Nürtingen 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Ulrich Kopp 
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Die Kunst des Restaurierens 
 
Von der Arbeit der Restauratoren 
 

Die Restauratoren waren am längsten mit den Renovierungsarbeiten beschäftigt. 
Nach vielen zeitintensiven Vorarbeiten haben sie in der zweiten Oktoberwoche 
den dritten und  letzten Kalkanstrich aufgebracht.  

 

Dann kam die Arbeit an den Wandmalereien: 
Fehlstellen wurden durch Punktretuschen ge-
schlossen. Das ist eine Art des Restaurierens,  
bei der aus geringer Entfernung die ergänzten 
Fehlstellen noch sichtbar bleiben. Diese Art der 
Restaurierung entspricht der heutigen Auffas-
sung der Restaurierungskunst: Altes und Neues 
soll sichtbar bleiben. Deswegen sind die Re-
tuschen auch mit reversiblen Farben aufgebracht 
worden. Wo der originale Bestand nicht mehr zu 
erschließen ist, wie dies beim Grabmal im Chor 
der Fall ist, wurde die Oberfläche nur sorgfältig 
gereinigt. Fehlstellen in den Sandsteinpartien 
wurden mit einer speziellen Sandsteinmasse mo-
dellierend ausgebessert und dann bildhauerisch 
und farbig überarbeitet.  
Das alles sind Arbeiten, die ein großes Maß an 
Geduld und Fingerspitzengefühl erfordern. 
 
                  Helmuth und Erika Kern 
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Kirchenrenovierung 
 
Neue Blicke und Ansichten 
 

Das Innere unserer Kir-
che bekommt allmäh-
lich ein neues Gesicht: 
Die Wände zeigen sich 
in einem angenehm 
warmen Weißton. 
Alle Risse und schad-
haften Stellen in der 
Malerei wurden sorg-
fältig und nach denk-
malpflegerischen Re-
geln bearbeitet. 
Das alte Geländer auf 
der Empore, das wegen 
seiner zu geringen 
Höhe beanstandet worden war, wird durch ein neues, höheres, transparentes er-
setzt: in Metallrahmen werden Edelstahlschnüre eingespannt.  
Auch außen hat sich einiges verändert. Die ziemlich verwitterte Außenseite der 
Eingangstür im Süden wurde mit Eichenbrettern neu verkleidet; die alte Türklin-
ke kommt nun sehr gut zur Wirkung.  
Wie der neue WC-Block, der noch eine Lattenverkleidung bekommt, unter dem 
neuen Außenaufgang zur Empore wirken wird, kann man erst ahnen. Die Trep-
penwangen aus Stahl für die Eichenholzstufen sind schon gesetzt, werden aber 
noch etwas verbreitert. Der WC-Block ist vom Boden her mit einem wasserab-
weisenden Teeranstrich und obenauf mit einem Metalldach versehen. 
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innen und außen 
 
Auch von den Stufen zum Chor sieht man später bis zur letzten Stuhlreihe auf der 

Empore. Die dünnen Stahl-
seile des Geländers werden 
erst eingezogen, wenn die 
Stahlrahmen gestrichen 
sind. Auf dem nebenste-
henden Bild sieht man die 
bereits montierten Rahmen 
nur bei genauem Hinsehen. 
Das neue Geländer der Em-
pore im Rohbau ist auch im 
Bild unten gut zu sehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 20. und 21. Oktober wurde auch das alte 
Treppengeländer entfernt und das neue wurde 
montiert; es entspricht nun den Sicherheitsvor-
schriften. In diffiziler Schweißarbeit wurden die 
Segmente zum gewendelten Geländer zusam-
mengebaut. 
Die elektrische Anlage für die Kirchturmuhr hat 
nun wieder ihren festen Platz: sie ist im Sakris-
teischrank in der Ecke neben dem neuen großen 
Schaltschrank befestigt. 
       Helmuth und Erika Kern 
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Um die Kirche herum 
 
Kirchhofpflege 
 

Am 13. Oktober hatte Pfarrer Kopp wieder zur Mithilfe bei der Kirchhofpflege 
eingeladen. Nachdem es die Tage zuvor viel geregnet hatte, war an diesem Sams-
tag herrlicher Sonnenschein und das Schaffen im Freien angenehm. 

 

Es gab einiges zu tun: die Pflanzen auf der Mauer mussten zurückgeschnitten 
werden, das viele Laub musste gekehrt und der Kompost entsorgt werden, und es 
wurden Büsche beschnitten. Vor dem Ehrenmal war in den Fugen des Pflasters 
viel Gras gewachsen; das ließ sich aus dem feuchten Boden gut entfernen.  
Freundlicherweise hatte Jürgen Schöllhammer seinen großen Anhänger zur Ver-
fügung gestellt; dafür sei ihm herzlicher Dank gesagt.  
 

Mit einem gemeinsamen Mittagessen wurde der Arbeitsvormittag beschlossen. 
Sehr herzlicher Dank an alle, die ihre Zeit und ihre Arbeitskraft für die Pflege 
unseres Kirchhofs eingesetzt haben. 
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Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut 
 
Erntedankgottesdienst 2012 
 

Erntedank ist Lob und Dank. Dieses Jahr haben wir diesen Gottesdienst mit 
Pfarrer Kopp im Gemeindehaus gefeiert. Der Kirchenchor hat ihn musikalisch 
mitgestaltet. 
Der große Saal mit dem Konfirmandenraum musste speziell für diesen Gottes-
dienst hergerichtet werden. Für unsere Mesnerin Hilda Schmelzer stellte das bei 
der großen Zahl von Got-
tesdienstbesuchern schon 
eine Herausforderung dar. 
In dieser besonderen Situ-
ation mit den vielfältigen 
Gaben einen Erntedankal-
tar aufzubauen, das war 
für Elfriede Schairer, Bar-
bara Schaubel und Hilda 
Schmelzer eine schöne, 
aber nicht leichte Aufgabe. Herzlichen Dank dafür ! Früchte, Gemüse, Blumen 
und Lebensmittel als reale Zeichen von Gottes Wirken, und darüber die Bilder 
zur Schöpfungsgeschichte - es war ein farbenfroher, sinnreicher und wirkungs-
voller Erntedankaltar.  
Auch den Spendern und Spenderinnen der guten Gaben sowie allen, die bei den 
Vorbereitungen zum Gottesdienst mitgeholfen haben, sei herzlich Dank gesagt ! 
 

              Erika und Helmuth Kern 
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Evangelisch leben 
 
Evangelisch leben am oberen Neckar 
 

Menschen aus den verschiedenen Gemeinden unseres Distrikts schreiben zu den 
folgenden Gesichtspunkten vorgegebene Satzanfänge zu Ende 

 
● Glück bedeutet für mich gesund zu sein, 
die Frau fürs Leben gefunden zu haben, in 
einer Gegend zu leben, die einem so viele 
verschiedene Möglichkeiten bietet und 
einen hohen Erholungswert hat. (Andreas) 
… in Frieden leben zu können, die Men-
schen, die mir wichtig sind, um mich zu 
haben, zu lieben und geliebt zu werden, 
genießen können und aus tiefstem Herzen 
zu lachen. (Alexandra) 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil die 
evangelische Kirche mir die Freiheit gibt, meinen Glauben ohne Einschränkun-
gen und Verpflichtungen auszuleben. Der evangelische Glaube passt in unsere 
moderne Welt. (Andreas) 
… weil sich in meinem Glauben niemand als Mittler zwischen Gott und mich 
stellt. (Alexandra) 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich die Ruhe nach einer anstrengenden 
Woche, nicht den Wecker stellen zu müssen, einen entspannten Tag zu erleben, 
die Natur zu genießen. (Andreas) 
… mit meinem Mann ganz in Ruhe zu frühstücken, bewusst Zeit für- und mit-
einander zu haben. (Alexandra) 
 

● Die Bibel ermöglicht immer wieder neue Entdeckungen. (Andreas)  
… ermöglicht immer wieder neue Entdeckungen. (Alexandra) 
 

● Das wichtigste Fest ist für mich Weihnachten, weil Jesus Christus geboren 
wurde. Die Adventszeit kündigt schon lange dieses große und besondere Fest an. 
Dies in der Familie zu feiern, erlebe ich jedes Jahr als Eckpfeiler in unserer 
Verwandtschaft. (Andreas) 
… der Karfreitag, weil er Gottes uneingeschränkte Liebe zu uns zeigt. Außerdem 
schätze ich sehr, dass er nicht kommerzialisiert ist, sondern man sich an diesem 
Tag tatsächlich auf das ursprüngliche Fest konzentriert. (Alexandra) 
 

● In der Kirche finde ich Freiheit, weil ich in unserer offenen Martinskirche im-
mer willkommen bin – wenn sie nicht gerade renoviert wird. 
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am oberen Neckar  
 
Das Kircheninnere ist für mich ein Platz der Ruhe, der mir die Gelegenheit bie-
tet, zu mir selbst zurückzukehren und meinen Gedanken Raum zu geben. In mir 
breitet sich dann eine angenehme Stimmung aus. (Andreas) 
…weil ich während des Gottesdienstes an die eigentlich wesentlichen Dinge im 
Leben erinnert werde, was mich von manchen (selbst- oder fremdgemachten) 
Alltagszwängen löst. (Alexandra) 
 

● Segen bedeutet für mich, mit der Unterstützung und Kraft Gottes auf meiner 
Reise durch das Leben sicher zu sein. (Andreas) 
 … Schutz. (Alexandra) 
 

             Andreas und Alexandra Sagert, Neckartenzlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Glück bedeutet für mich so geliebt zur werden wie 
ich bin. 
 

● Ich bin gerne evangelisch, weil ich das Gefühl 
habe, in der evangelischen Kirche zuhause zu sein. 
 

● Das Besondere am Sonntag ist für mich, dass es 
eine Unterbrechung in der Hektik des Alltags ist. 
Einfach da sein zu können, ohne da sein zu müssen. 
 

● Die Bibel gibt mir Richtlinien für mein Leben, sie 
bringt mich dazu, über mich selbst und mein Han-
deln nachzudenken. 

 

● Das wichtigste Fest ist für mich ist Ostern, weil es zeigt, dass es Vergebung 
und Hoffnung gibt. 
 

● Segen bedeutet für mich, dass Gott mich in seinen Händen hält. 
                                       Christa Schwarzmeier, Schlaitdorf 
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Dieses Jahr war manches ein 
wenig anders wie in den vergan-
genen Jahren, z.B. mussten wir 
gleich am Montag mit Basteln 
beginnen, damit jedes Kind die 
Möglichkeit hatte, mit verschie-
denen „Zirkusdingen“ seine Ta-
lente auszuprobieren.  
Hier werden aus Papprollen Rola-
Bolas gebastelt. Die Woche über 
hat es keine schlimmen Verlet-
zungen gegeben.  
Gott sei Dank! 

Schön anzusehen waren die Vorführungen der Kinder beim Gottesdienst im Freien. Da 
staunten manche Eltern nicht schlecht, was ihre Kinder innerhalb kürzester Zeit eingeübt 
haben. 

Dorffreizeit 2012 
 

Manege frei!  Unsere christliche Zirkusschule 
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Begabungen entdecken und einsetzen  
 

Beim Ausflug am Mittwoch 
„erobern“ unsere 82 Kinder 
den Spielplatz beim 
Schloss Lichtenstein. Eine 
Frau an der Grillstelle mein-
te nur: „Aber wir dürfen 
unsere Wurst schon noch 
zu Ende grillen?“  Na klar! 
 

Mit über 80 Kindern ging 
die Teilnehmerzahl wieder 
nach oben und es wurde 
ein bisschen eng beim 
Aufstuhlen im Gemeinde-
haus. Unsere 29 Mitarbei-
ter hatten dieses Jahr we- 
sentlich mehr zu tun.  

 

Wir haben bei dem Thema „Manege frei!“ den biblischen Bezug nicht vergessen! Schließlich gingen 
wir mit Zirkusdirektorin Carlotta in die christliche Zirkusschule. Zwei Gleichnisse von Jesus haben wir 
den Kindern vorgespielt oder sogar dazu jongliert. Speziell das Gleichnis von den anvertrauten Ta-
lenten (Matthäus 25) war gar nicht so einfach! Wie kann der Diener denn so dusselig sein, sein Talent 
zu vergraben?  
 

Was dabei für uns wichtig war, dass jeder von uns – im Kleinen zuerst beim Zirkusleben – herausfin-
det, was er besonders gut kann und wie wir letztendlich unsere Begabungen für andere einsetzen 
können. Das ist nicht einfach und auch mit Mühe verbunden. An unseren großen und kleinen Artisten 
konnten wir im Gottesdienst sehen, dass wirklich jeder wichtig ist und seinen Platz im Gesamtkunst-
werk hat.  
 

Auf diesem Weg auch nochmal vielen Dank und gleichzeitig herzliche Einladung zur nächsten Dorf-
freizeit 2013. Wir freuen uns, wenn Ihr wiederkommt, in unserer renovierten Kirche und im Gemein-
dehaus ist noch viel Platz!! 
 

Viele Grüße von Diakon Rainer Duda 
1 2 

3

3

4 
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Einkaufen 
 
Adventsbasar 2012 
 

In diesem Jahr findet wieder ein Adventsbasar in unserem Gemeindehaus statt: 
am Samstag, 1. Dezember, von 10.30 bis 16 Uhr. 
Neben allerlei Bastelarbeiten, einer großen Auswahl an selbstgestrickten Socken 
und vielerlei Adventsgestecken und Adventskränzen wird es ein schmackhaftes 
Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen geben. Dieses Jahr werden auch Losungs-
bücher angeboten. 
 

Damit es wieder ein vielfältiges Angebot gibt, freuen wir uns, wenn Sie sich 
kreativ einbringen; Sie können aber auch anderes, z.B. Handschuhe, Schals usw. 
aus Wollresten stricken: Oder etwas nähen, z.B. attraktive Schürzen. Der Fanta-
sie sind keine Grenzen gesetzt. Umso reichhaltiger wird ja unser Basarangebot. 
 

Vielleicht backen Sie auch gerne Gutsle und Stollen? Das sind gern gekaufte 
Artikel und sie bereichern unser Angebot. Wer den Basar schon einmal besucht 
hat, der weiß, wie viel schöne Dinge angeboten werden – und was vielleicht noch 
gefehlt hat und Anklang fände und was Sie beisteuern könnten. Wir freuen uns 
über tätige Mitarbeit. 
 

Bitte denken Sie auch daran, wenn Sie in Ihrem Garten Schneideaktionen täti-
gen, dass wir Ende November geeignetes „Grünmaterial“ und schöne Zweige für 
das Herstellen von Adventsgestecken und Adventskränzen benötigen. 
Der Erlös des Gemeindebasares kommt der Innenrenovierung der Martinskirche 
zugute.  
                     Karin Löw und Erika Kern 
 
 
 

Engel aus Holz und Gips 
 

Herzliche Einladung zu diesem Basarprojekt ! 
Es ist eine gute Beschäftigung und es macht auch Spaß, gemeinsam etwas für den 
Basar zu verfertigen; dann wird das Angebot reichhaltiger und bunter. 
An drei Abenden werden aus Holz und Gips Engel hergestellt. 
 

Mitzubringen sind: Schürze, kleines flaches Gefäß, Schere, Kuchengitter 
Zeit: Jeweils von 19 bis 21.30 Uhr 
Ort: Evangelisches Gemeindehaus, Jungscharraum 
Datum: 30. Oktober und 14. und 15. November 
 

Ich freue mich auf viele kreative Mitmacher/innen! 
 

Dori Laumann, Tel. 3 17 71 
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für die Innenrenovierung der Kirche 
 
Was es auf unserem Basar sonst noch gibt 
Neben den vielen selbstgemachten Dingen wird es in diesem Jahr auch Besonde-
res geben, dessen Erlös ebenso der Innenrenovierung unserer Martinskirche zu-
gutekommt: Orangen aus Sizilien, handgefertigte Seifen, einen Bücherverkauf, 
Wein aus ökologischem Anbau und die Versteigerung einer Kirchenbank.  
 

Handgefertigte Pflanzenölseifen 
Diese Seifen mit hochwertigen Düften und natürlichen Farbstoffen werden im 
Kaltrührverfahren hergestellt. Dadurch bleiben wertvolle Inhaltstoffe der Öle, wie 
z.B. das Glycerin, in der Seife erhalten und tragen zur Pflege und Befeuchtung 
der Haut bei. Deshalb ist sie auch gut zum Duschen geeignet. 
 
Ein bunter Büchermarkt 
Für den Bücherverkauf können wir gebrauchen: Romane, Sachbücher, Kochbü-
cher, Bildbände … Wer gut erhaltene Taschenbücher sowie gebundene Bücher, 
neuwertig oder antiquarisch, diesem Bücherverkauf zukommen lassen möchte, 
der kann diese im November abgeben. Wir hoffen auf Ihre Mithilfe  
Die Bücher können zu folgenden Zeiten ins Gemeindehaus gebracht wer-
den: dienstags vom 6. bis 27. November, jeweils von 9 bis 14 Uhr, und 
         sonntags vom 4. bis 25. November, jeweils 9 bis 11 Uhr. 
 

Wein aus ökologischem Anbau 
Wer gerne Wein aus ökologisch angebauten Trauben trinkt, der kann dies für die 
Renovierung der Martinskirche tun. Mit einem Euro über dem Marktpreis bieten 
wir zwei sehr gute Weine vom Schlossgut Hohenbeilstein im Bottwartal an: 
Einen 2010er Trollinger mit Lemberger trocken zum Preis von 7,40 Euro und 
einen 2011er Riesling Kabinett trocken zum Preis von 7,70 Euro. 
 

Nach dem Basar kann der Wein auch noch im Pfarramt gekauft werden oder bei 
Hans-Dieter Gommel, Eichwasenring 31, Tel. 3 32 40. 
 

Versteigerung einer Kirchenbank  
Ein besonderes Ereignis des Basars wird die Versteigerung der Kirchenbank sein, 
an deren Stelle die neue Schrankküche stehen wird.  
Wer die Bank gerne erwerben und mitbieten möchte, der merke sich den Zeit-
punkt der Versteigerung: Samstag, 1. Dezember, um 13 Uhr ! 
 

Der Erlös des gesamten Basarverkaufs kommt der Innenrenovierung 
unserer Martinskirche zugute. 

                   Erika Kern 
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„Thema im Gemeindehaus“ 
 
Flüchtlinge und Vertriebene – wurden sie in Neckartenzlingen heimisch? 
 

Dieser Frage soll an zwei Abenden anhand von Vorträgen sowie Gesprächen mit 
damaligen „Neubürgern“ und auch mit Neckartenzlinger Bürgern nachgegangen 
werden. 
Die Abende werden veranstaltet in Zusammenarbeit mit der 
Interessengemeinschaft Neckartenzlinger Ortsgeschichte e.V. (INO). 
 
Teil 1: Mittwoch, 7. November, 20 Uhr 
 

Die Integration der Heimatvertriebenen war ein gesellschaftlicher Prozess, der die 
Gesellschaft im deutschen Südwesten tiefgreifend verändert hat. Dies gilt gerade 
für die religiöse Landschaft und die konfessionellen Beziehungen in unserem 
Bundesland - mit Folgen bis in die Gegenwart.  
 

Dr. Christopher Dowe, Historiker und Ausstellungskurator im Haus der Ge-
schichte Baden-Württemberg, beleuchtet wichtige Aspekte dieses Prozesses an 
kirchlichen Beispielen im Rahmen einer Kooperation mit dem Haus der Ge-
schichte Baden-Württemberg. 
 
Teil 2: Mittwoch, 16. November, 20 Uhr 
 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kamen rund zwölf Millionen Menschen 
aus ganz Mittel- und Osteuropa nach Deutschland und auch nach Neckartenzlin-
gen. Sie waren keinesfalls willkommen – die Flüchtline aus Schlesien, Ostpreu-
ßen, Pommern und dem Sudetenland. Sie mussten durchaus mit Ressentiments 
und Anfeindungen fertig werden. Auch für die Alteingesessenen war es nicht 
einfach. War das erzwungene Zusammenleben tatsächlich von Solidarität und 
gegenseitigem Verständis geprägt? 
 

Anknüpfend an den Vortragsabend mit Christopher Dowe gestaltet Henning Burk 
den Abend in einem Filmgespräch zur Integration der Heimatvertriebenen.  
Anhand von mehreren kurzen Filmausschnitten wollen wir uns auf das Thema 
einlassen und gegenseitige Erinnerungen und Erfahrungen austauschen. 
 

Dr. Henning Burk, studierte Theaterwissenschaft in München und Wien und 
promovierte über „Psychoanalyse und Theater“. Seit über 35 Jahren arbeitet er als 
Autor und Regisseur für HR, WDR und ZDF. Seine Schwerpunktthemen sind 
Kultur- und Zeitgeschichte. 2008 realisierte er mit seinem tschechischen Kolle-
gen Pavel Schnabel den ARD-Zweiteiler „Die Sudetendeutschen und Hitler“. 
2011 war er einer der Autoren des zweiteiligen Films „Fremde Heimat“, der die 
Thematik des Abends adressiert. 
                 Bernd Kärcher 
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und andere Angebote in unserer Gemeinde 
 
Adventlicher Abend mit Geschichten und Musik; 12. Dezember um 20 Uhr. 
 

Auch dieses Jahr laden wir wieder ein zu einem adventlichen Abend mit Ge-
schichten und Musik. Es soll ein beschaulicher Abend werden, an dem man zur 
Ruhe kommen kann.  
Eine Geschichte wird uns aus unserem Alltag herausführen; und das Quartett aus 
zwei Flöten, Cello und Klavier wird wieder musizieren.  
Es wird wie jedes Jahr nach Bratäpfeln duften, und sie werden uns auch köstlich 
schmecken. Lassen Sie sich überraschen und seien Sie herzlich eingeladen! 
                                                                                                              Erika Kern 
 
 
Ökumenisches Frauenfrühstück im Advent  
Seit nun schon 15 Jahren findet in der Adventszeit ein Ökumenisches Frauen-
frühstück statt. Jedes Jahr können sich Frauen an festlich gedeckten Tischen an 
einem leckeren Frühstücksbuffet, wohltuender Musik, gemeinsamem Gesang und 
fröhlicher Gemeinschaft erfreuen. Und jedes Jahr kann man sich mit einem an-
sprechenden Thema auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen lassen. In 
diesem Jahr geht es um das Licht und den Weihnachtsbaum; dazu wird uns Karin 
Löw einiges berichten und erzählen zum Thema: „Am Weihnachtsbaum die 
Lichter brennen“.  
Sie alle sind sehr herzlich eingeladen am Freitag, dem 7. Dezember, von 8.45 bis 
11 Uhr ins evangelische Gemeindehaus zu kommen. Damit wir gut planen kön-
nen, bitten wir Sie, sich bei Ilse Brömmelstrote anzumelden; Tel. 21107.  
Auf einen erfüllten, fröhlichen und adventlichen Vormittag freut sich das Team 
des Ökumenischen Frauenfrühstücks.  
                                                                                                         Karin Löw 
 
 
 
Wer hilft mit beim Adventskranzbinden ? 
 

Viele Hände schaffen leichter. Das Binden des großen Adventskranzes für un-
sere Kirche ist eine erfreuende Arbeit in Gemeinsamkeit und für einen schönen 
Zweck, Schmuck und adventliches Zeichen zugleich. Aber sie ist auch anstren-
gend. Durch das Mitwirken vieler Hände wird sie für jeden Einzelnen leichter. 
Darum ist das Bindeteam über jeden, der mithilft, froh und dankbar. 
 

Wenn Sie Freude an solcher Arbeit haben und in der Woche vor dem ersten 
Advent Zeit erübrigen können, melden Sie sich doch bitte bei Ernst und Marlies 
Kurz, Tel. 3 12 21, oder bei Karin Löw, Tel. 3 11 85. 
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Diakonisches Handeln 
 
Spezialkuren für pflegende Angehörige 
 

Pflege erfordert den ganzen Menschen und braucht emotionale und körperliche 
Kraft, sie braucht Ausdauer, Geduld und Zuwendung. 
Doch wer unterstützt die Pflegenden? 
Eine Kur, speziell für pflegende Frauen, lässt wieder aufatmen, Kraft schöpfen, 
Gesundheit an Körper, Geist und Seele werden wieder gestärkt. 
Im Kurhaus Bad Wurzach findet im April 2013 wieder ein maßgeschneidertes 
Vorsorge- bzw. Rehabilitationsangebot statt.  
Gerne können Sie sich bei der Diakonischen Bezirksstelle, Plochinger Str. 61, 
Nürtingen Tel.: 07022/9 32 77-5 informieren. 
 
Wohnraum gesucht 
 

Bei Beratungen in der Diakonischen Bezirksstelle kommt es immer häufiger vor, 
dass alleinstehende Männer eine Wohnung suchen und hierbei auf Ablehnung 
stoßen. 
Es ist sehr schwierig, für diese Gruppe eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die-
ser Personenkreis leidet oft  unter Ausgrenzung und Vereinsamung. Wir möch-
ten dem entgegentreten und uns stark machen für diesen Personenkreis: „Bitte 
öffnen Sie die Türen“. 
Bezahlbarer Wohnraum ist in Nürtingen und Umgebung sehr rar und kostbar 
geworden. 
Sollten Sie Möglichkeiten haben, diesem Notstand Abhilfe zu schaffen, wären 
kleine Wunder geschehen und Menschen  hätten die Möglichkeit, wieder am 
Leben teilzunehmen. 
Gerne nehmen wir Ihre Angebote und Hinweise entgegen. 
 

Diakonische Bezirksstelle Nürtingen 
Plochinger Str. 61 
72622 Nürtingen 
Tel: 07022-9 32 77-5 
 

Markteintopf-Erlös 2012 
Am 20. Oktober gab es den letzten Markteintopf in 
diesem Jahr. Er fand jedes Mal guten Anklang. Der 
Spendenerlös für die Menschen am Rande der Ge-
sellschaft war sehr erfreulich. Kirchenpflegerin Ca-
rin Gülland konnte 1010,89 Euro an den Tagestreff 

in Nürtingen überweisen. Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden und Spendern 
beim Markteintopf, den es wieder am 16. März 2013 geben wird.           Erika Kern 
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An Menschen denken 
 
Telefonseelsorge – ein Weg zur Hilfe 
 

Tag und Nacht stehen unsere inzwischen etwa 110 ehrenamtlichen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen bereit, um die Seelsorgearbeit der Kirchengemeinden durch 
unser Angebot zu ergänzen. Extrem niederschwellig, rund um die Uhr und ano-
nym sind wir für die Menschen da, die Hilfe suchen. Manchmal sind große und 
akute Krisen der Auslöser für die Anrufe. Immer wieder leisten wir auch die jah-
relange geduldige Begleitung seelisch erkrankter Menschen, die aus allen sozia-
len Bezügen herausgefallen sind. 
Unsere Beratungsarbeit über Chat und Internet findet immer mehr Nachfrage jün-
gerer Menschen und fordert zunehmend mehr speziell zusätzlich geschultes Per-
sonal. Alle unsere Ehrenamtlichen haben etwa 500 Stunden theoretische und 
praktische Ausbildung in zwei Jahren absolviert und können vielen Notlagen sehr 
qualifiziert begegnen. Immer wieder neu überdenken wir dabei auch die Frage, 
was für uns Seelsorge bedeutet und wie wir diese gut gestalten können. 
 

Unsere Anschriften: TelefonSeelsorge Stuttgart e.V. 
                                 Telefon 0711/ 20 54 378 oder 0800 111 0 111 
 
 
 
 
Glockenläuten am 9. November - Erinnerung an die Reichspogromnacht  
 

Der 9. November 1938 zählt zu den dunkelsten Tagen unserer Geschichte. Ras-
senhass tobte sich öffentlich aus. Die Opfer waren jüdische Mitbürger. Fenster-
scheiben wurden zerschlagen, jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört. Mehr 
als 1.500 Synagogen wurden niedergebrannt, es gab Raub, Plünderung, Totschlag 
und Mord. 
 

Auf Beschluss des Kirchengemeinderates läuten am 9. November um 19 Uhr die 
Glocken unserer Kirche. Damit beteiligen wir uns am bundesweiten „Netzwerk 
Gedenkläuten“. Es geht auf eine Initiative von Professor Meir Schwarz aus Jeru-
salem zurück. Als Kind hatte er mit seiner Familie den Terror erlebt; sein Vater 
wurde ermordet. Seine Hoffnung, die christlichen Kirchen würden gegen das 
Unrecht protestieren, erfüllte sich damals nicht.  
 

Das Gedenkläuten am 9. November soll ein unüberhörbares Zeichen der Erinne-
rung, des Gedenkens und der Mahnung sein. Es ruft alle Mitbürger zum Innehal-
ten und Nachdenken auf, zu Gebet und Stille über grausame menschenverach-
tende Gewalt, wie sie damals verübt wurde und bis heute noch ihre Opfer fordert. 
 

                     Eckhard Rahlenbeck 
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Frisch zubereitet und schmackhaft gekocht –
Martina Vorholzer und Rolf Herzog 

vom Kochteam des Tagestreffs

Menschen in Not 
 
Kochteam im Nürtinger Tagestreff freut sich auf Verstärkung 
Menschen in Armut und Wohnungsnot ein Stück Heimat geben 
 

Im Tagestreff ist man ganz nah an einer Wirklichkeit, die meist nicht im Blick-
feld der Öffentlichkeit ist. Das Haus in Nürtingen, Paulinenstraße 16, ist Anlauf-
stelle für Menschen in Not. Nicht selten sind es bis zu 30 an einem Tag, die hier 
von montags bis freitags eine vollwertige Mahlzeit und persönliche Unterstüt-
zung erhalten. Viele von ihnen müssen mit einer Vielzahl schwerwiegender Kri-
sen zu Recht kommen, darunter Wohnungsnot, Armut und Einsamkeit, häufig 
auch psychische Probleme, gravierende gesundheitliche Beeinträchtigungen und 
Alkoholprobleme.  
Viele haben keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Sie leben in einer extremen 
finanziellen Mangelsituation und geraten nahezu zwangsläufig in eine Verschul-
dungsspirale. Im Tagestreff erhalten sie jeden Tag eine warme Mahlzeit, frisch 
zubereitet von einem Team von Ehrenamtlichen. Nun müssen einige von ihnen 
altersbedingt ausscheiden und das Kochteam braucht Verstärkung.  
Kochen im Tagestreff macht Sinn und macht Spaß. „Auf den Tagestreff freue ich 
mich. Ich koche gern“, sagt Helga Jäger. „Wir versuchen, bodenständige Mahl-
zeiten besonders schmackhaft zuzubereiten. Gestern gab es Wurstsalat mit Brat-
kartoffeln.“ Die absoluten „Renner“ unter den Tagestreff-Mahlzeiten aber sind 
Käsespätzle, Spaghetti, Schnitzel und 
Pommes und gebackener Fisch.  
Rolf Herzog ist alle vierzehn Tage frei-
tags dabei: „Es lohnt sich, den Tagestreff 
zu unterstützen. Jeder Mensch, der hier-
hin kommt, hat an seinem Schicksal zu 
tragen. Ich habe als Suchtkranker selbst 
sehr viel Hilfe erfahren. Dafür kann ich 
jetzt etwas zurückgeben. Hier spüre ich 
immer wieder, Geben ist doch mehr wert 
als Nehmen.“ 
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Hilfe für Leib und Seele 
 
Einladung zum Schnupperkochen 
Der Tagestreff in Nürtingen, Paulinenstraße 16, ist ein Angebot der Evangeli-
schen Gesellschaft Stuttgart (eva). 
Gekocht wird montags bis freitags ab 13 Uhr. Essensausgabe ist von 14.30 bis 
15.30 Uhr. 
Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden selbst, wie häufig 
sie mitarbeiten wollen, etwa ein Mal pro Woche oder alle vierzehn Tage. Das 
Team der Ehrenamtlichen freut sich auf Verstärkung. Interessenten sind herzlich 
eingeladen zum Schnupperkochen.  
 

Bitte melden Sie sich bei Julia Schlembach, Tel. 07022/6 02 58-10 oder per Mail: 
julia.schlembach@eva-stuttgart.de, montags von 13.30 bis 17 Uhr,  
                                                         dienstags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr. 
 
                                                                                                                               Eckhard Rahlenbeck 
 

 
Ökumenischer Gottesdienst für Geschiedene und Getrennt-Lebende  
am 25. November 2012 in Oberesslingen 
 

„Sehen – gesehen werden“, so heißt der Titel des diesjährigen Ökumenischen 
Gottesdienstes für Geschiedene, Getrenntlebende oder Menschen, die unter dem 
Zerbrechen einer Beziehung leiden. Er findet statt am Sonntag, 25. November, 
um 17 Uhr in der Martinskirche (Keplerstraße 41), Oberesslingen. Der Gottes-
dienst wird geleitet von Pfarrerin Margret Remppis, Diakonin Sabine Speidel und 
Pastoralreferent Uwe Schindera. 
Wer jemanden ansieht, der sieht. Wer gesehen wird, wird angeschaut. Wer sich 
nicht traut zu sehen, der übersieht absichtlich. Wer willentlich übersieht, dem 
liegt wenig am Angesehen werden. Und doch hat jeder den Wunsch nach Ange-
schautwerden und Ansehen. Denn nur so sind wir jemand. 
Diese Sätze klingen abstrakt und doch logisch. Jedoch auf unseren Glauben 
übertragen heißt das: Egal, in welcher Situation wir uns befinden, wir werden von 
Gott gesehen und haben bei ihm Ansehen! 
„Sehen - gesehen werden“ ist das Grundthema des Gottesdienstes. Es geht aber 
dabei auch um den Schmerz, den alle empfinden, deren Partnerschaft zerbricht. 
Im Eingestehen, im Aushalten und im Bitten um Gottes Hilfe, kann sich so wie-
der eine Lebensperspektive eröffnen. 
Parallel zum Gottesdienst wird eine Kinderbetreuung im „Ertinger-Haus“ (neben 
der Martinskirche) angeboten. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit 
zum Gespräch mit dem Gottesdienstteam. 
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Was ist los bei uns 
 
Einladung zum Kirchenkaffee 
 

Seit Pfingsten dieses Jahres laden wir einmal im Monat dazu ein, nach dem Got-
tesdienst noch ein wenig zu verweilen, eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen und 
angeregte Gespräche zu genießen. Dieses Angebot fand guten Zuspruch, und es 
soll weiterhin bestehen bleiben, wenn die Gottesdienste wieder in der Kirche 
stattfinden,  
Diese Einladung der Kirchengemeinde braucht Menschen, die den Kirchenkaffee 
jeden Monat organisieren, und da wäre es schön, wenn dies auf mehrere Schul-
tern verteilt werden könnte. 
Wenn die Organisation des Kirchenkaffees von einer Anzahl Menschen getragen 
wird, dann sind die Pausen zwischen den Sonntagen der Mitarbeit groß. 
Deshalb unsere Frage: Wer kann sich vorstellen, ab und an mitzuhelfen ?  
Wer sich interessiert und Näheres wissen möchte, der wende sich bitte an Dori 
Laumann, Telefon 3 17 71, E-Mail: brudo.laumann@gmx.de. 
 
Preise beim Kaffeehaus 
 

Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, beginnt gerade die Kaffeehaussaison. 
Immer wieder ist die Frage nach der Preisgestaltung ausgesprochen worden. Im 
letzten Jahr wurde sie vom Kirchengemeinderat so beschlossen:  
Den Gruppen und Kreisen, die das jeweilige Kaffeehaus organisieren, ist es 
überlassen, ob sie sich für feste Preise oder Spenden für Kaffee und Kuchen 
entscheiden. 
 
 
Adressen in der Kirchengemeinde:  
 

Email: Pfarramt.Neckartenzlingen@evkint.de 
Homepage: www.ev-kirche-ntzgn.de 
Pfarrer Ulrich Kopp, Planstraße 1, Tel. 3 22 56, Fax 2 32 29 
Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Karin Löw, Metzinger Str. 17,  
Tel. 3 11 85 
Kirchenpflegerin: Carin Gülland, Hohe Straße 18, Tel. 3 33 43 
Diakon: Rainer Duda, Büro im Evang. Gemeindehaus, Tel. 81 59 59 
Mesnerin und Hausmeisterin: Hilda Schmelzer, Unterbössel 3, Tel. 3 38 50 
 
Konten der Evangelischen Kirchenpflege Neckartenzlingen: 
Konto-Nummer 35 200 006 bei der Volksbank Nürtingen (BLZ 612 901 20)  
Konto-Nummer 48 503 961 bei der Kreissparkasse ES-NT (BLZ 611 500 20) 
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Was ist los bei uns 
 
● Jeden Montag halten wir ein Ökumenisches Friedensgebet im evangelischen 
Gemeindehaus. Im Winterhalbjahr, ab 29. Oktober, beginnt es schon um 19 Uhr. 
 

● Die nächsten Taufsonntage sind am 4. November und am 16. Dezember je-
weils im Gottesdienst um 9.30 Uhr. 
 

● Zu unseren Seniorennachmittagen, die einmal im Monat an einem Donners- 
tag um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus stattfinden, sind alle älteren 
Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Die nächsten Termine sind: 
8. November: Geschichte(n) zu unserer Martinskirche mit Helmuth Kern 
6. Dezember: Wer war „der Nikolaus“? 
 

● Zu einem Kirchenkaffee im Anschluss an den Gottesdienst sowie zu Gebäck 
und netten Gesprächen sind Sie am 11. November und 2. Dezember eingeladen. 
 

● Ein Engel-Bastel-Projekt für unseren Adventsbasar findet am 14. und 15. No-
vember jeweils ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. 
 

● „Thema im Gemeindehaus“: Flüchtlinge und Vertriebene – wurden sie in 
Neckartenzlingen heimisch? Zwei Abende, jeweils um 20 Uhr. 
7. November: Integration der Heimatvertriebenen; Vortrag von Christopher 
Dowe vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. 
16. November: Film und anschließendes Gespräch mit Henning Burk , Autor und 
Filmregisseur. Genaue Informationen stehen auf Seite 18. 
 

12. Dezember, 20 Uhr: Adventlicher Abend mit Geschichten und Musik. 
Näheres dazu steht auf Seite 19. 
 

● Einen Kaffeehaus-Nachmittag im evangelischen Gemeindehaus gibt es am 
Sonntag, dem 28. Oktober. Ab 14.30 Uhr sorgt der Bibelgesprächskreis für die 
Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und anderen Getränken für jedermann. 
 

● Das Glockenläuten der Evangelischen Martinskirche am 9. November um 19 
Uhr erinnert an die Reichspogromnacht im Jahre 1938. Informationen dazu 
stehen auf Seite 21.  
 

● Eine Pop-Messe von Uwe Borns wird im Gottesdienst am 11. November um 
9.30 Uhr vom Kirchenchor im evangelischen Gemeindehaus aufgeführt. 
 

● Am Buß- und Bettag, dem 21. November, feiern wir um 19.30 Uhr Gottes-
dienst mit der Feier des Abendmahls mit Hostien und Traubensaft im evangeli-
schen Gemeindehaus. 
 

● Der 2. Kirchenschmaus im großen Saal des Gemeindehauses mit einem 
herbstlichen Fünf-Gänge-Menü findet am 24. November statt. Genaueres steht 
rechtzeitig im Amtsblatt. 
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Was ist los bei uns 
 
● Am Ewigkeitssonntag, dem 25. November, gedenken wir im Gottesdienst der 
im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen. Der Gottesdienst beginnt um 
9.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. 
 

● Herzliche Einladung zu unserem Adventsbasar mit Büchermarkt am Sams-
tag, dem 1. Dezember, von 10.30 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. 
Näheres dazu steht auf Seite 16 und 17. 
 

● Zum Festgottesdienst und Tag der offenen Tür in der renovierten Mar-
tinskirche am 1. Advent, 2. Dezember, um 9.30 Uhr laden wir herzlich ein. Der 
Kirchenchor wird den Festgottesdienst mitgestalten. Im Anschluss an den Got-
tesdienst wird es einen Kirchenkaffee und bis 16 Uhr einen „Tag der offenen 
Tür“ geben. So kann sich jedermann ein Bild von der neu renovierten Kirche 
machen. 
 

● Das nächste Ökumenische Frauenfrühstück findet am Freitag, 7. Dezember, 
von 8.45 bis 11 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Das Thema ist: „Am 
Weihnachtsbaum die Lichter brennen“. Genaueres steht auf Seite 19. 
 

● Zum Adventssingen am 7. Dezember, dem Freitag vor dem 2. Advent, kom-
men auch dieses Jahr die Mädchen und Jungen unserer Jungschar- und Jugend-
gruppen wieder in die Häuser unserer älteren Gemeindeglieder, und zwar in der 
Zeit zwischen 16 und 18 Uhr. 
 

● Der nächste PlusGottesdienst wird am 2. Advent, 9. Dezember, gefeiert; er 
beginnt um 17 Uhr in der Martinskirche. 
 

● Das diesjährige Ökumenische Hausgebet im Advent wird am Montag, dem 
10. Dezember um 19.30 Uhr gehalten. Faltblätter zur Gestaltung des Hausgebets 
liegen im Pfarramt bereit. 
 
 
 
Angebote für Kinder und Jugendliche in unserem Gemeindehaus 
 

Kinderkirche: Sonntag von 10.45 Uhr - 11.45 Uhr (ab 5 Jahren) 
Bubenjungschar: Montag von 17.30 Uhr - 19 Uhr (4. – 6. Klasse) 
Jungschar für Mädchen und Jungen: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr  

(1. – 3. Klasse) 
Kinderstunde: Freitag von 16 Uhr – 17 Uhr (4 – 6 Jahre) 
Mädchenjungschar: Freitag von 17 Uhr – 18.30 Uhr (4. – 7. Klasse) 
Fisherman´s Friends: 14tägig montags um 18.30 Uhr (Konfirmanden und 
                                      Konfirmierte: ab 13 Jahren) 
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Familiennachrichten 
 
Getauft wurden:  
 

22.07.2012 Sarah Christine Vogel, Tochter von Oliver und Annette Vogel, 
geb. Lang 

05.08.2012 Anthony Orlando Schmid, Sohn von Oliver und Silke Schmid, 
geb. Gaiser 

09.09.2012 Maximilian Döring, Sohn von Boris und Christine Döring, geb. 
Rapp (Taufe in Altenriet) 

07.10.2012 Hanna Kim Kentner, Tochter von Florian und Carolin Kentner, 
geb. Gavriilidis (Taufe in Dörnach) 

14.10.2012 Kai Thomä, Sohn von Dietmar und Alina Thomä, geb. Gawlik 
 
Kirchlich getraut wurden: 
 

04.08.2012 Andreas Sagert und Alexandra Holler, Weinbergweg 25, 
Neckartenzlingen (Trauung in Neckartailfingen) 

01.09.2012 Oliver Kurz und Nicole Jahn, In den Fleckenäckern 1, 
Neckartenzlingen (Trauung in Neckartailfingen) 

 
Kirchlich bestattet wurden: 
 

10.08.2012 Emma Bayer, geb. Riedel, zuletzt Pfitznerweg 2, 
Dettingen a. d. Erms, verstorben mit 82 Jahren 

14.08.2012 Iris Heim, geb. Schneller, Meisenweg 12, verstorben mit 
52 Jahren 

16.08.2012 Paulina Barchet, geb. Wentz, Marktplatz 1, verstorben mit 
87 Jahren 

31.08.2012 Werner Veil, Weinbergweg 15, verstorben mit 75 Jahren 
05.09.2012 Ottilie Bauer, geb. Nast, Marktplatz 1, verstorben mit 85 Jahren, 

(Beerdigung in Neuenhaus) 
07.09.2012 Maria Bauer, geb. Noack, Marktplatz 1, verstorben mit 97 Jahren 
08.09.2012 Heidrun Reiff, geb. Wetzel, Ermsstraße 45, verstorben mit 

47 Jahren 
13.09.2012 Rudi Kohler, Im oberen Rotenbach 8, verstorben mit 60 Jahren 
14.09.2012 Edith Bolle, geb. Krotz, Panoramastraße 29/1, verstorben mit  
                          96 Jahren 
12.10.2012 Daniel Weber, Eichwasenring 80, verstorben vor der Geburt 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaube  
ist eine lebendige,  
verwegene  
Zuversicht 
auf Gottes Gnade. 

 
                                               Martin Luther 


